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den das Leben der Mutter nicht, wenn die Gebärende un
verletzt und aseptisch in fachliche Behandlung gelangt.

I. Sztehlo: Neuere Erfahrungen mit dem Dekapitator.
Redner will die bei der Dekapitation auftretenden Schwierig
keiten mit dem neuen Instrument ausschalten, das er bereits 
1928 geschildert hat. Das neue Instrument vereinigt sämtliche 
Vorteile des Braun’sehen Schliisselhackens und des Ecraseurs 
von Kezmdrszky ohne deren Nachteile.

S. Stux: Fälle von cervikaler Plazenta. In zwei Fällen 
von Schwangerschaftsunterbrechung im III. resp. VI. Schwan
gerschaftsmonat haftete die Plazenta im Cervix. In beiden 
Fällen bestand Hyperthyreoidismus. Die durch diesen ver
ursachte Vagus-Tonussteigerung führte die Lockerung der 
Uteruswand herbei, was wahrscheinlich eine Rolle in der 
Ätiologie der Plac. praev. spielte.

B. Kontschek: Frühzeitige Plazentaablösung infolge der 
ungewöhnlichen Plazentastruktur. Frühzeitige Plazentaablö
sung bei einer Grav. VIII. die vor und in den ersten Mona
ten der Schwangerschaft wiederholt intrauterine Jofinjek- 
tionen erhielt. Die grössere Hälfte der Plazenta ist dünner 
und kompakter als normal, die kleinere Hälfte ist anschei
nend normal. Beii der histologischen Untersuchung bestand 
die kompaktere blasse Partie aus bindegewebig indurierten 
sequestrierten Zotten. In der anscheinend normalen Partie 
sind die Zottengefässe teleängiiektatisch.

G. Kulitzy: Über das sogenannte Plazentarzeichen. Der 
Vortragende konnte im Vaginalsekret in 72% von Fällen 
früher Schwangerschaft und in 16% nicht gravider Fälle rote 
Blutkörperchen nachweisen, er glaubt, dass diese nicht pla
zentaren Ursprungs sind, sondern aus der Schwangerschafts
auflockerung der Genitalien stammen. Die Erscheinung kann 
als Verdachtsmoment der Schwangerschaft gewertet werden.

(Fortsetzung folgt.)

I, Tagung der „Ungarischen Ärztewoche“.
I. Vollsitzung am 1. Juni 1931.

Präsident Baron Alexander Koränyi' Die fortschreitende 
Spezialisierung unseres geistigen Lebens, die Errichtung der 
heuen Universitäten, sowie die grosse Zahl ausländischer 
Gesellschaften und Zeitschriften, in denen Arbeiten ungari
scher Ärzte publiziert werden, haben die Einheit unseres 
wissenschaftlichen Lebiens aufgelöst und nahezu unübersicht
lich gestaltet. Der Zerfall in kleine Gruppen, die sich von ein
ander immer mehr isolieren, droht mit der Gefahr einer 
zunehmenden Entfremdung und diesem Zustand ist es zuzu
schreiben, dass dieselbe Person, die von der einen mjedizini-
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sehen Fakultät an erster Stelle für einen vakanten Lehrstuhl 
kandidiert wird, von einer anderen Fakultät blei der Be
setzung der gleichen Lehrkanzel kaum oder gar nicht be
rücksichtigt wird. Wie tief bereits die Schäden dieses Zu 
Standes sind und wie allgemein das Bewusstsein der Not
wendigkeit einer Synthese geworden ist, beweist der Um
stand, dass die Institution der ungarischen Ärztewoche auf 
Initiative unseres Kollegen Wilhelm Manninger sofort und 
ohne jede Schwierigkeit verwirklicht werden konnte, und 
dass unsere Internisten, Kinderärzte, Chirurgen, Urologen, 
Frauen-, Augen-, Nervtenärzte, Dermatologen, ferner die Lun
genspezialisten und die Gesellschaft zur Bekämpfung der 
rheumatischen Krankheiten unter Wahrung der Selbständig
keit ihrer Gesellschaften und Vereine, sich ohne jed'ien Wider
spruch zur Kooperation entschlossen haben. Das Wesen die
ser Kooperation ist sehr einfach. Diese Gesellschaften ver
sammeln sich einmal jährlich zur gleichen Zeit, sie erörtern die 
Probleme ihrer Grenzgebiete in gemeinsamen Sitzungen und 
jede dieser Vereinigungen öffnet ihre Schranken jedem Mit
glied der an der Kooperation teilnehmenden anderen Gesell
schaften. Ferner erhalten alle Mitglieder dieser Gesell
schaften das gemeinsame Jahrbuch der kooperierenden 
Vereinigungen. In dieser Kooperation gelangt sowohl die 
Einheit als die Gliederung der medizinischen Wissenschaft 
zum Ausdruck. Eine Vorbedingung für das Zustandekommen 
der ungarischen Ärztewoche war die Bildung der bisher 
fehlenden Gesellschaft der Internisten. Seiner Überzeugung 
nach wäre es bisher für das wissenschaftliche Leben der un
garischen Medizin schädlich gewesen, wenn die Internisten 
dem Beispiel der übrigen Fächer folgend, den Grossteil ihrer 
Arbeit den Plenarsitzungen unserer wissenschaftlichen Ver
einigungen entzogen hätten. Kommt jedoch mit der Ver
wirklichung der ungarischen Ärztewoche eine Kooperation 
der Fachgesellschaften zu Stande, so kann die Schaffung der 
Gesellschaft der Internisten nicht weiter verzögert werden. 
Durch diese Kooperation wird die Berührung zwischen den 
Internisten und den anderen Fächern noch viel inniger und 
organischer, als in den Plenarsitzungen unserer Ärztegesell
schaften und es gelang, alle Bedenken durch den Beschluss 
zu beseitigen, dass die interne Medizin in vier Teile aufge
teilt und diese jährlich der Reihe nach bearbeitet werden 
sollen. Damit wird einerseits eine übermässige Belastung der 
Tagesordnung, wie auch die Gefahr vermieden, dass ein 
allzu grosser Teil des klinischen Materials den Plenarsitzun
gen entzogen werde. Die verschiedenen Gruppen der ungari
schen Ärzte haben bisher in der Weise gearbeitet, dass sich 
ihre Fachvereine um einander wenig gekümmert haben, wo
durch es vielen verborgen bliieb, wie extensiv und intensiv 
im Laufe der Zeit unser wissenschaftliches Leben geworden
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ist. Mit Ergriffenheit kann konstatiert werden, dass der un
garische Ärztestand, dessen Existenzgrundlage durch die 
nationale Katastrophe der letzten Jahrzehnte erschüttert, 
dessen Schicksal durch die verfehlte Sozialisierung 
der ärztlichen Praxis so nachteilig beeinflusst wurde, und 
dessen wissenschaftliche Arbeit durch den Umstand ge
schädigt wird, dass mit der Vermehrung unserer Anstalten 
deren staatliche Dotierung immer geringer wird: dass dieser 
Ärztestand, angeeifert durch Liebe zum Beruf und zur 
Wissenschaft, so unermüdliche Arbeit leistet. Unsere Ärzte
woche ist aber auch eine mächtige Demonstration, in wel
cher die wissenschaftlichen Bestrebungen der ungarischen 
Ärzte zum Ausdruck gelangen. Der Präsident erklärt sodann 
die erste gemeinsame Sitzung der ungarischen Internisten, 
Psychiater, Frauenärzte und Chirurgen für eröffnet.

XVII. Tagung der Ungarischen Chirurgischen Gesellschaft.
Gemeinsame Sitzung der Ungarischen Gesellschaft für innere Medizin, 
der Psychiatrischen Gesellschaft, der Gesellschaft Ungarischer Frauen
ärzte und der Ungarischen Chirurgischen Gesellschaft am l.Ju n i 1931.

Präsident Universitätsprofessor Dr. Arnold Winternit2
hiess in seiner Ansprache in erster Reihe und mit besonderer 
Wärme jene Mitglieder der Ungarischen Chirurgischen Ge
sellschaft willkommen, die aus den abgetrennten Gebieten 
Grossungarns gekommen sind und damit das Gefühl ihrer 
brüderlichen Zusammengehörigkeit dokumentieren. Nach 
einer Schilderung der Symptome der schweren Krise, die 
Jahrtausende alte Staatsformen und Staatsgebilde erschüt
tert und zertrümmert, neue wirtschaftliche und philosophische 
Gedankenrichtungen produziert hat, als deren Folge bei einer 
Überproduktion aller Waren die Menschenmillionen zerrissen 
und zerlumpt herumgehen und sich kaum Brot verschaffen 
können, wirft er die Frage auf. ob die mächtige Entwicklung 
der modernen Naturwissenschaften dem Glück der Menschen 
dienlich ist oder nicht. Während einerseits der technische 
Fortschritt den Menschen von der schweren körperlidhen 
Arbeit befreit, und die Medizin besonders auf dem Gebiet 
der Hygiene erstaunliches geschaffen hat, und die furcht
baren Epidemien der Vergangenheit zu zügeln vermag, ver
nichten eben diese Naturwissenschaften im Dienste der Tech
nik die Menschheit und ihre Kultur in einem Ausmass, das 
zu beschreiben nur ein Dante der Zukunft vermag. Die Ge
schichte der menschlichen Kultur beweist, dass grosse natur- 
wissenschaft'iche Entdeckungen die Entwicklung stossweise 
gefördert haben, und wenn dieser Fortschritt zeitweise mäch 
tige wirtschaftliche Umwälzungen und politische Krisen ver
ursachte, so waren diese doch vorübergehender Natur.

Zur Zeit leben wir in einer Periode der durch die ma-
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schindle Mechanisierung herbeigeführten wirtschaftlichen 
Krise. Wenn unter den treibenden Motiven des technischen 
Fortschrittes stellenweise auch die Fänge des egoistischen 
und jedes Idealismus baren Qrosskapitals sichtbar werden, 
so können wir dem gegenüber mit Beruhigung und Stolz 
konstatieren, dass der Fortschritt der medizinischen Wissen
schaft ausschliesslich durch reinsten Altruismus und Idealis
mus gefördert wird. Jenner, Pasteur, Harwey, Helmholz, Ro
bert Koch, Semmelweis und die lange Reihe der medizini
schen Forscher übergaben ihre Ideen selbstlos und unent
geltlich der Menschheit. Diese Ideen bilden Allgemeingut, 
sie werden weder durch Patente, noch in den Tresoren von 
Grossunternehmungen geschützt. Der seelische Altruismus, 
der im Laufe der Zeiten die medizinische Wissenschaft auf- 
gebaut hat, verdient Bewunderung und Anerkennung. Viel
leicht kann hierauf die Tatsache zurückgeführt werden, dass 
im letzten Jahrzehnt sich auch auf dem Gebiet der Medizin 
eine gewisse Überproduktion zeigt. Der Rahmen, der im 
Krieg weniger umfangreich gewordenen medizinischen Zeit
schriften musste erweitert, die Zahl der Zeitschriften ver
mehrt werden, um die zunehmende Menge der Publikatio
nen unterzubringen. Das wissenschaftliche Material der Kon
gresse sprengte deren Aufnahmefähigkeit. Der wissenschaft
lichen Publizität stehen zwei Mittel zur Verfügung: die Pu
blikation in Fachzeitschriften oder in Kongressen. Der Rah
men einer Zeitschrift kann erweitert werden, der des Kon
gresses ist starr, und durch die Dauer desselben gegeben. 
Eben deswegen können Kongresse nur solche Vorträge in 
ihr Programm aufnehmen, die in ihren zeitlich begrenzten 
Rahmen eingefügt werden können und ihre Lage ist nach 
dieser Richtung hin eine schwierigere, als jene der Zeit
schriften. In Zeitschriften können alle Fragen zur Veröffent
lichung gelangen, von solchen prinzipieller Bedeutung bis zu 
den kleinsten Detailfragen. Für Fachkongresse sind nur wich
tigere Fragen von allgemeiner Bedeutung geeignet, von 
denen vorausgesetzt werden kann, dass sie das Interesse 
der Mehrzahl der Teilnehmer fesseln. Massenhafte Detail
fragen verursachen eine Überfüllung! der Kongresse und 
dauert ihre Verhandlung tagelang, so wird das Auditorium 
erschöpft. Diese Erfahrungen bewogen uns, das Programm 
der diesjährigen Tagung der Ungarischen Chirurgischen Ge
sellschaft derart zusammen zu stellen, dass auf diesem nur 
wichtigere Fragen von allgemeinen Interesse figurieren sol
len, die voraussichtlich die Mitglieder der übrigen Gesell
schaften interessieren werden, die sich im Rahmen der von 
den Kollegen Koränyi und Manninger mit richtigem und 
praktischen Gefühl inaugurierten „Ungarischen Ärztewoche“ 
vereinigt haben. Deshalb mussten allzu spezielle Detail
fragen in den Hintergrund gedrängt und in den Rahmen der
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medizinischen Zeitschriften verwiesen werden. Es war nur 
derart möglich, die Beratungen der Ungarischen Chirurgi
schen Gesellschaft in den Rahmen der Ungarischen Ärzte
woche einzufügen.

Der Präsident gfedachte schliesslich der verblichenen 
Mitglieder der Gesellschaft: Otto Kregczy (Siklös), Moritz 
Szöllösy (Miskolc), Geza Thurän (Budapest) und Karl Zim
mermann (Veszprem). Auf seinen Antrag ehrte die Ver
sammlung das Andenken der Verstorbenen durch Erheben 
von den Sitzen.

I. Hauptthema.
Thrombose und Embolie.

Edmund Zalka (Budapest): Thrombose und Embolie im 
Lichte der pathologischen Anatomie (Syllabus).

Morphologie des Thrombus. Bedingungen der Throm
bus-Bildung: 1. Änderungen der Blutbahn und der Zirku
lationsgeschwindigkeit: 2. Gefässwandveränderungen und
3. morphologische und physikochemische Blutveränderungen.

Thrombose und Infektion.
Sekundäre Thromboseveränderungen: Organisation, Re- 

kanalisation, sterile Erweichung, Vereiterung.
Thrombusablösung, Entstehung des Embolus und Be

dingungen seiner Zirkulation.
Wege des Emoblus, Retrograde und paradoxe Embolie.
In der Lunge steckenbleibender Embolus, die infolge 

dessen zustandekommenden Veränderungen und Prozesse.
Tötliche Lungenembolien, ihr Entstehen, ihre Formen, 

Frequenz und Vermehrung.
Die Vermehrung herbeiführenden Faktoren.
Geza Gerlöczy (Budapest): Pathogenese der Throm

bose (Syllabus).
1. Parallele zwischen Blutgerinnung und Thrombose. 

d) Die Ferment-, immunbiologischen und physikochemischen 
Theorien der Blutgerinnung. Rolle der Glykolyse, b) Experi
mentell hergestellter Venenthrombus und intravitale Blut
gerinnung.

2. Die Vorbedingungen für das Entstehen der Throm
bose. a) Verminderung der Blutzirkulationsgeschwindigkeit, 
b) Blutveränderungen.

3. Mechanismus des Zustandekommens der Thrombose. 
a) Physikochemische Faktoren. Stabilitätsverminderung der 
Thrombozyten und der Eiweisskörper des Blutes. Bedeutung 
des azideren Milieus für diesen Prozess. Der Zusammen
hang der lokalen Verminderung der Blutströmungsgeschwin- 
keit und der Infektion mit dem pH-Wert. Wirkung der CO» 
Einatmung (Originalexperimente).

b) Mechanische Faktoren. Die Frage der Gefässwand-
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läsion. Die Thixotropie als eine gegen die Gelifikation der 
Kolloidlösung wirkende Kraft. Die Thixotropie vom Gesichts
punkt der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes. Zusammen
hang dieser Erscheinung mit den physikochemischen Fak
toren.

c) Organischer Faktor. Das Retikuloendothel in der 
Pathogenese der Thrombose (selbständige Experimente). Die 
Wirkung der Einspritzung von grossmolekularen Farbstoffen 
auf die Thrombozytenzahl. Die Mikrothromben im Sinne von 
Jancsö und das Retikuloiendothel.

4. Die Verwertung der Pathogenese für die Praxis. 
Prophylaxe des aziden Milieus. Germanin. Das elektro- 
kolloidale Kupfer (eigene Versuche). Die Diät. Die Frage der 
intravenösen Injektionen. Das CO2. Allgemeine und lokale 
Sicherung der Strömungsgeschwindigkeit des Blutes.

Andreas Kubänyi (Budapest): Die Frage der Thrombo
embolie vom chirurgischen Standpunkt. Referent will die 
Frage beleuchten, in welcher Weise die Begleitumstände des 
operativen Eingriffes: Vorbereitung, Art der Operation,
deren Nachwirkung und die Nachbehandlung die Thromböse- 
bersitschaft des Organismus beeinflussen. Er erörtert die 
Rolle der durch das Operationstrauma zustandekommenden 
Reaktionen, die Bedeutung der Änderung in der Blut
zusammensetzung, der Verlangsamung des Blutstromes, resp. 
der Verminderung der Herztriebkraft, die allgemeinen und 
lokalen Ursachen der Zirkulationsstörungen: höheres Lebens
alter, schwächende Krankheiten, Herzinkompensation, Venen
erweiterungen, Aneurysmen, Venenklappenanomalien. Be
deutung des Schwergewichtes der Blutsäule, Änderung der 
Bauch- und Brustatmung' bei operierten Kranken, deren ver
minderte Muskelarbeit. Wirkung der Bettlägerigkeit. Allge
meine und lokale Infektion. Ansichten der deutschen und 
französischen Schulen. Rolle der weiteren Faktoren endoge
nen Ursprungs: Familiäre Disposition, Konstitution, Begriffs
kreis des Typus embolicus.

Allgemeine Symptomatologie der postoperativen Throm
bosen. Das Frühsymptom der Fussohlenempfindlichkeit nach 
Denekes-Payr.

Die Bedeutung der Prophylaxe. Vermeidung von Ei
weisszerfall verursachenden Operationsraumen. Unter
lassung der drastischen Purgierung, Hunger- und Durst
kuren von der Operation. Kochsalzinfusionen vor und nach 
der Operation. Venesektion und darauf folgende Kochsalz
infusion. Digitalisvorbehandlung der zirka 50jährigen Patien
ten vor der Operation, Bedeutung der körperlichen Be
wegung im postoperativen Stadium: Massage, Lungengym
nastik. Spaziergang im Bett, Anwendung speziell konstruier
ter Maschinen, Übungstherapie. Friind' sehe Thyroxin-



32

Prophylaxe, medikamentöse Prophylaxe, die präoperative 
Vakzination der Franzosen.

Therapie der eingetretenen Thrombose, Konservative 
Behandlung. Blutegclbchandlung. Aktive chirurgische The
rapie. Abbindung der tiefen Venen bei drohender Embolie
gefahr (Martin und Rosenstein).

Komplikationen der Thrombose: Infarktus, Embolie. Sta
tistische Daten über die Zunahme der Embolien in der Nach
kriegszeit. Zusammenhang zwischen Thrombose und Embolie. 
Mechanismus des Zustandekommens der Embolie und die 
wichtigeren Punkte ihrer Diagnostik. Operationsindikationen 
Trendelenburg’sehe Operation. Zusammenfassung der für die 
Praxis verwertbaren Feststellungen.

(Fortsetzung folgt.)

NACHRICHTEN.
Theorie tind Praxis der Blutentziehung. (A verelvonäs elme- 

lete es gyakorlati alkalmazäsa.) Von Dr. Josef Kovdcs, Budapest, 
Petöfi Lit.-Ges. Der junge Verfasser dieses W erkes hat in Buda
pest als Spezialist fiir physikalische Therapie praktiziert lind 
sich dann in die Vereinigten Staaten niedergelassen, wo er sich 
binnen kurzer Zeit ein schönes Tätigkeitsfeld verschaffen konnte 
Das vorliegende W erk ist zum grossen Teil eine Zusammenfassung 
jener Erfahrungen, die der Vater des Autors, der viele Jahre hin
durch in Budapest praktizierte und sodann auch sein Sohn über 
die wohltätigen Folgen gesammelt haben, die das Schröpfen bei 
zahlreichen Krankheitszuständen zu erzielen vermag. Das W erk 
schildert, die auf Jahrtausende zurückblickende Geschichte der 
Blutentziehung, deren Technik und Wirkung. Im zweiten Teil 
werden jene Krankheiten behandelt, bei denen das Schröpfen 
günstig wirkt.

Säugling und Kleinkind. Von Hofrat Prof. Dr. Leopold Moll, 
fünfte erw eiterte Auflage, Wien und Leipzig, Franz Deuticke. Der 
Verfasser des vorliegenden W erkes hat in Wien die Mütter
beratungsstellen, in welchen die Mütter Ratschläge für die 
Ernährung, Pflege und Erziehung des Säuglings und Kleinkindes 
erhalten, ferner 14 Schwangeren-Fürsorgestellgn eingerichtet, in 
denen werdende Mütter über die zu befolgende hygienische Lebens
weise Anweisungen erhalten. Die in diesen Anstalten gewonnenen 
Erfahrungen leiteten den Verfasser bei der der ersten Niederschrift 
des W erkes, das. seither in zahlreichen Auflagen erschienen ist 
und mit den in das W erk aufgenommenen instruktiven Abbildungen 
ein vorbildlicher W egweiser für die M ütter zur sachgemässen 
Pflege, Ernährung und Erziehung des Kindes geworden ist.
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